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17.05.2016 - Redaktion Seniorweb  

Hinschauen bei einem Demenzverdacht 
 

 
 
Mit dem Slogan „Hinschauen lohnt sich“ 
lancieren die Schweizerische Alzhei-
mervereinigung und Pro Senectute die 
dritte Phase Ihrer gemeinsamen Demenz-
kampagne. 
 

 
 
 
 
 

Schuhe im Kühlschrank oder Wienerli im Zahnglas: Das Verlegen von Gegenständen kann 
ein Anzeichen für eine beginnende Demenz sein. Die Sensibilisierungskampagne von Alz-
heimervereinigung und Pro Senectute fordert zum Hinschauen auf – denn mit einer frühen 
Diagnose und der richtigen Unterstützung ist ein gutes Leben mit Demenz möglich. 
www.memo-info.ch (link is external) gibt umfassend Auskunft.  
 
Ab dem 16. Mai 2016 ist die Sensibilisierungskampagne «Demenz kann jeden treffen.» der 
Schweizerischen Alzheimervereinigung und von Pro Senectute Schweiz bereits zum dritten 
Mal im öffentlichen Raum präsent. Die beiden Organisationen setzen mit der Kampagne ei-
nen Auftrag im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie 2014–2017 um.  
 
Gut leben mit Demenz  

 Demenz ist heute nicht heilbar, aber behandelbar. Aus Angst vor der Gewissheit oder 
weil sie die Anzeichen nicht ernst nehmen, zögern viele Betroffene einen Arztbesuch 
hinaus. Damit verlieren sie wichtige Zeit für eine Behandlung, aber auch für einen be-
wussten Umgang mit der Krankheit. Neben therapeutischen Massnahmen ist es für 
den Erhalt der Lebensqualität wichtig, dass sich Betroffene und ihre Angehörigen über 
Demenz informieren, sich mit den Einschränkungen befassen und Unterstützung or-
ganisieren.  

 Die neuen Kampagnensujets zeigen irritierende Alltagssituationen, in denen eine ge-
wohnte Ordnung durch einen am falschen Ort deponierten Gegenstand gestört wird – 
zum Beispiel einen Stapel Teller im Kleiderschrank. Solche oder ähnliche Situationen 
erleben Menschen mit einer beginnenden Demenz und deren Angehörige regelmäs-
sig. Die Kampagne fordert dazu auf, diese Anzeichen ernst zu nehmen und sich auf 
http://www.memo-info.ch/ zu informieren.  

«Hinschauen lohnt sich» lautet die dazugehörige Botschaft. 
 

Herausforderung für die Gesellschaft  

 Demenz ist aber nicht nur für die Erkrankten und ihre Angehörigen eine Herausforde-
rung, sondern für die ganze Gesellschaft. Mit der zunehmenden Alterung nimmt auch 
die Zahl der Menschen mit Demenz zu, von heute 119'000 auf voraussichtlich 300'000 
im Jahr 2050. Darauf muss sich unser Gesundheitssystem, aber auch die ganze Ge-
sellschaft vorbereiten.  

 

http://www.vpabb.ch/
http://seniorweb.ch/knowledge-article/hinschauen-bei-einem-demenzverdacht
http://www.memo-info.ch/
https://www.bing.com/search?q=schweizerischen+alzheimervereinigung&form=EDGEAR&qs=AS&cvid=4988a2170def4c59ab39b7531fd4f64f&pq=schweizerischen+alzheimervereinigung&elv=AXXfrEiqqD9r3GuelwApulpPK501GGfbQjhqGb6u4cTYf1FBhgrpl8gACurWZ%21T8cKyowh8WG4YWgh6rqz0JI5XfEGqi0Mk4omeOhS4kEaDu
ttps://www.google.ch/?gfe_rd=cr&ei=tjUNVqOBFsKX8Qfa3oOIAQ&gws_rd=ssl#q=Pro+Senectute+Schweiz+
http://www.memo-info.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7srb_v9jRAhWHSBQKHciHAcUQjRwIBw&url=https://www.prosenectute.ch/de/medien/film-bild-material.html&psig=AFQjCNH1pqV2gaJDUqQZWqBmWZcIj99dzQ&ust=1485268883041336
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 Studien zeigen, dass die Bevölkerung zu wenig über Demenz weiss und sich im Um-
gang mit der Krankheit und mit Betroffenen unsicher fühlt. Hier setzt die Kampagne 
an: Sie thematisiert Demenz öffentlich, vermittelt die wichtigsten Informationen und 
zeigt mit Beispielen auf, dass Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen mit der 
richtigen Unterstützung gut mit der Krankheit leben können. Die dazugehörige Infor-
mationsplattform www.memo-info.ch (link is external) erklärt die Vorteile einer frühen 
Diagnose, listet mögliche Anzeichen auf oder bietet mit Adressen und Telefonnum-
mern von Beratungsstellen Orientierungshilfe. Damit trägt die Kampagne dazu bei, 
Ängste abzubauen und ermutigt die Betroffenen und ihre Angehörigen, mit ihrer Um-
welt in Kontakt zu bleiben. 
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